
 
 

 
 
Die sustainable AG ist eine Beratung, die Unternehmen seit 2008 auf dem Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz begleitet. Unsere Leidenschaft ist es, einen positiven Beitrag 
für unsere Kunden zu erreichen und dadurch deren langfristigen Erfolg zu sichern. Im 
Dezember 2021 wurden wir zum „Hidden Champion“ in der Kategorie Nachhaltigkeits-
beratung ausgezeichnet, was uns unglaublich stolz macht.  Seit Frühjahr 2022 ist das auf den 
Agrar- und Lebensmittelsektor spezialisierte Beratungsteam Team von Soil & More Impacts 
Teil der sustainable AG. Dieses Team arbeitet primär mit Herstellern und Importeuren, die 
ihre Rohstoffe aus internationalen Agrarlieferketten beziehen und die sich in der Erfassung 
und Verbesserung der ökologischen, ökonomischen oder auch sozialen Bedingungen im 
Bereich der landwirtschaftlichen Produktion engagieren wollen.  
 
Aufgrund unseres kontinuierlichen und raschen Wachstums suchen wir ab sofort für unseren 
Standort in Hamburg, alternativ auch in Berlin oder München, einen engagierten und 
kommunikativen 
 

Consultant (ag) im Agrarbereich 
 

Sie unterstützen Landwirt*innen und Berater*innen beim Aufbau von Kapazitäten und bei der 
Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen und regenerativen Landwirtschaft.  
Dabei verwalten und optimieren Sie Schulungs- und Anleitungsmaterialien zum Thema 
nachhaltige Landwirtschaft und Bodenmanagement. Zusätzlich begleiten Sie die Bewertung 
und Analyse der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit landwirtschaftlicher 
Verfahren sowie die Auswertung von Daten in Bezug auf Kohlenstoffemissionen und -abbau, 
Wasser, biologische Vielfalt usw. Sie spielen eine aktive Rolle bei der Organisation und 
Teilnahme von Fern- und Vor-Ort-Beratung und -Schulungen für Landwirte, 
landwirtschaftliche Ausbilder und Berater zu den Themen nachhaltige Landwirtschaft, 
Kompostierung und ganzheitliche Produktionssysteme.  
 
Zusätzlich unterstützen Sie unsere Senior Consultants bei der Projektakquise und der 
fachlichen Weiterentwicklung unserer Beratungsangebote. 
 
Das wünschen wir uns  

 Sie verfügen über ein naturwissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt 
Landwirtschaft 

 Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einem oder mehreren der folgenden Themen: 
ökologische oder regenerative Landwirtschaft, Agrarökologie, nachhaltige 
landwirtschaftliche Praktiken, Boden, Düngung/Nährstoffmanagement, vorzugsweise 
in verschiedenen Klimazonen 

 Sowohl analytisches und lösungsorientiertes Denken ("getting things done") als auch 
ausgeprägte Fähigkeiten im Projektmanagement  

 Kommunikative*r Teamplayer*in mit Hands-on-Mentalität 
 Idealerweise konnten Sie bereits internationale Arbeitserfahrung sammeln oder 

verfügen über interkulturelle Kompetenz 
 Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind ein Muss; zusätzlich sind 

Spanisch oder andere Sprachen von Vorteil   
 Reisebereitschaft, sowohl lokal als auch global und außerhalb von „Komfortzonen“ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Angebot 
Mit uns arbeiten Sie schon heute an den Projekten von morgen, umgeben von einem 
dynamischen Team, das an einem Strang zieht. Sie dürfen tief in das Thema Nachhaltigkeit 
eintauchen, bekommen anspruchsvolle Aufgaben und werden sich mit uns weiterentwickeln; 
übrigens auch gern vom Homeoffice aus (unabhängig von der Pandemie).  
 
Möchten Sie ein Teil von sustainable werden? 
Dann senden Sie Ihre Unterlagen an unsere Recruiterin Katharina Kinateder an 
jobs@sustainable.de 
 
Wir freuen uns auf Sie!  
 
 
 
 
 


